
„Herz in Gefahr“: Koronare Herzkrankheit erkennen und behandeln
23. Arzt-Patienten-Gespräch in Neuhaus mit dem Vorsitzenden der Deutschen Herzstiftung
Am Sonnabend, 3. November, 
findet im Haus des Gastes in 
Neuhaus das 23. Arzt-Patien-
ten-Gespräch der Deutschen 
Herzstiftung Frankfurt statt in 
Zusammenarbeit mit dem Ge-
sundheitszentrum Holzminden 
sowie der Johanniter-Unfall-
Hilfe. Der Vorsitzende der 
Deutschen Herzstiftung, Pro-
fessor Dr. Meinertz aus Ham-
burg, wird anwesend sein und 
ein Grußwort der Deutschen 
Herzstiftung an alle Anwesende 
richten. Darüberhinaus führt er 
in das Thema der Veranstaltung 
ein. Professor Meinertz ist Ex-
perte auf dem Gebiet der Herz-
erkrankungen und gilt als Men-
tor der Deutschen Herz- und 
Kreislaufforschung.

Es ist den Veranstaltern ge-
lungen, herausragende kardiolo-
gische Persönlichkeiten und 
Spezialisten nach Neuhaus zu 
holen, die im Detail über Diag-
nostik und Therapie der koro-
naren Herzkrankheit berichten 
werden. 

Nachfolgend wollen wir ver-
suchen, das Krankheitsbild der 
„Koronaren Herzkrankheit“  
(KHK) mit verständlichen Wor-
ten zu erklären. Vielen ist der 
Begriff KHK bekannt. Viele lei-
den unter dieser Erkrankung. 
Dennoch ist ihnen vieles nicht 
bekannt und unklar.

Der Begriff „koronare Herz-
krankheit“ leitet sich aus dem 
Griechischen ab: Korona – auf 
Deutsch „Krone“. Das will ver-
deutlichen, dass die Gefäße des 
Herzens, und zwar sowohl die 
kleinen Schlagadern (Arterien) 
als auch die kleinen Blutadern 
(Venen), wie eine verzweigte 
Krone um das Herz herum lie-
gen.

Die Ursache der koronaren 
Herzkrankheit ist die Arterio-
sklerose (Arterienverkalkung), 
die mit zunehmendem Alter und 
durch die Risikofaktoren zu ei-
ner Versteifung und Einengung 
der Querschnitte der kleinen 
Herzschlagadern führt. Hier-
durch entsteht ein Missverhält-
nis zwischen Sauerstoffzufuhr 
und Sauerstoffbedarf des Her-
zens. Man nennt diesen Zustand 
eine „Koronarinsuffizienz“. 
Symptom dieser Erkrankung ist 
die Brustenge, die Angina pecto-
ris. Bei Fortschreiten der Er-
krankung kann es zu Herzrhyth-
musstörungen, zu Herzschwä-
che und schließlich zum Auftre-
ten eines Herzinfarktes kom-
men. Ein „Herzschlag“ ( plötzli-
cher Herztod ) tritt in fast 40 
Prozent auf. 

Die koronare Herzkrankheit 
ist eine chronische Erkrankung, 
die im Laufe von Jahren bis 
Jahrzehnten fortschreitet. Eine 
Heilung ist nicht möglich. Das 
Fortschreiten der Erkrankung 
kann allerdings durch Behand-
lung der Risikofaktoren verlang-
samt werden. Die Beschwerden 
können medikamentös, aber 
auch mittels Herzkatheter oder 

operativ gelindert und behan-
delt werden.

Der Herzinfarkt – als größte 
Komplikation der KHK – ist die 
häufigste Todesursache in den 
Industriestaaten. Nach Angabe 
des statistischen Bundesamtes 
(2009) stehen die Krankheiten 
des Herz-Kreislauf-Systems bei 
den Todesursachen in Deutsch-
land mit fast 45 Prozent an der 
Spitze, weit vor den Krebser-
krankungen. 

Die beste Behandlung der ko-
ronaren Herzkrankheit ist die 
Prävention, das heißt die Ver-
meidung der Risikofaktoren. 
Hier bedarf es einer Aufklärung 
und Information. Sie sollte be-
reits im Schulalter beginnen! 

Zu den wichtigsten Risikofak-
toren gehören: Rauchen, Fett-
stoffwechselstörungen, Überge-
wicht, hoher Blutdruck, Zucker-
krankheit und vor allem Bewe-
gungsmangel. Auch spielen fa-
miliäre Belastungen eine wichti-
ge Rolle. Wir sprechen dann 
von konstitutioneller oder gene-
tischer Prädisposition. Auch das 
zunehmende Älterwerden der 
Menschen ist ein KHK-Risiko!

Viele unserer jüngsten Patien-
ten, die einen Herzinfarkt erlit-
ten haben, waren fast immer 
starke Raucher. Mehr als die 
Hälfte der an Diabetes mellitus  
(Zucker) erkrankten Patienten 
sterben an einer KHK. 

Wie erkennen wir, dass eine 
koronare Herzkrankheit vor-
liegt? Eine ganze Reihe von Pa-
tienten haben gar keine Be-
schwerden, sie leiden unter ei-
ner sogenannten stummen oder 
latenten koronaren Herzkrank-
heit. Sie kommt vor allem bei äl-
teren Patienten und Diabetikern 
vor. 

Häufiges Leitsymptom der 
KHK ist die Brustenge, die An-
gina pectoris. Die Schmerzen 
liegen zumeist in der Mitte des 
Brustkorbes. Sie strahlen gele-
gentlich in den Rücken, in den 
linken, aber auch in den rechten 
Arm aus. Schmerzen im Ober-
bauch, aber auch im Unterkiefer 
können zu Fehldiagnosen füh-
ren. Auslöser sind körperliche 
oder psychische Belastungen. 
Wir sprechen dann von einer 
stabilen oder einer Belastungs-
Angina pectoris. Auch bei Kälte 
und ausgiebigen Mahlzeiten 
kann es zu Brustenge kommen.

Hilft Nitroglycerinspray (sub-
lingual) unmittelbar, ist eine re-
levante KHK wahrscheinlich. 
Eine Abklärung ist dringend 

durchzuführen.
Eine erstmalig aufgetretene, 

schwere Angina pectoris oder 
auch eine sogenannte Ruhe-An-
gina pectoris mit zunehmendem 
Schmerzcharakter („Crescendo-
Angina“) muss als ein akutes 
Koronarsyndrom betrachtet 
werden („Instabile Angina Pec-
toris“). Dieser Zustand ist ein 
Notfall und bedarf der unmittel-
baren intensivmedizinischen 
Behandlung.

Was sollte nun der Arzt tun 
bei Verdacht auf eine Durchblu-
tungsstörung des Herzens?

Am wichtigsten ist eine 
gründliche Befragung des Pati-
enten. Welche Beschwerden lie-
gen vor? Bestehen bereits 
Durchblutungsstörungen in an-
deren Gefäßbereichen? Wurde 
bereits ein Schlaganfall durch-
gemacht?  

Bei der körperlichen Untersu-
chung des Patienten: Fehlende 
Pulse, kalte Extremitäten, Haut-
veränderungen, Cholesterinein-
lagerungen? Abhören (Auskulta-
tion) der Halsschlagadern, aber 
auch des Herzens und der Lun-
ge. Messung des Blutdrucks. 

Labordiagnostik: Blutzucker, 
Fettwerte, Retentionswerte der 
Nieren. Bei Verdacht auf Herz-
infarkt : „Herzenzyme“. 

Weitere Untersuchungsmaß-
nahmen: EKG in Ruhe, unter 
Belastung, aber auch das Lang-
zeit-EKG.  

Allein durch diese Maßnah-
men, wobei die Beschwerdesym-
ptomatik des Patienten ganz im 
Vordergrund steht, kann in 90 
Prozent der Verdacht auf eine 
manifeste Durchblutungsstö-
rung des Herzens gestellt wer-
den.

Die weiteren Untersuchun-
gen der Kardiologen (Echokar-
diographie, Stressechokardio-
graphie und Koronarangiogra-
phie) belegen die Existenz und 
das Ausmaß einer koronaren 
Herzkrankheit. Bereits eingetre-
tene Schädigungen des Herz-
muskels können so erkannt wer-
den. 

Die Koronarangiographie gilt 
auch weiterhin als Goldstandard 
der Untersuchungen der Herz-
kranzgefäße. Sie ist in aller Re-
gel eine wenig belastende und 
gefahrlose Untersuchung. 
Schwerwiegende Komplikatio-
nen wie Herzinfarkt oder 
Schlaganfall treten äußerst sel-
ten auf: Weniger als einmal un-
ter 1.000 Untersuchungen (Pro-
fessor Kochsiek, 2006). 

Das Ergebnis der Koronaran-
giographie klärt, ob überhaupt 
behandelt werden muss, ob eine 
medikamentöse Therapie aus-
reicht, ob man eine Ballondilata-
tion durchführen muss, eventu-
ell mit nachfolgender Gefäßsta-
bilisierung durch einen Stent 
oder ob eine Bypass-Operation 
notwendig ist. 

Die wesentlichen medika-
mentös-konservativen Behand-
lungsmaßnahmen bestehen in:

1. Nitroglycerin und Nitrate 
zur Verbesserung der Sympto-
me. Eine Verlängerung der Le-
benserwartung wir hierdurch 
nicht erreicht

2. Betarezeptorenblocker: Re-
duktion der Herzfrequenz, Re-
duktion des Sauerstoffbedarfs 
des Herzens. Optimierung der 
Herzfunktion. Antiarrhythmi-
sche Wirkung. Prognoseverbes-
serung. Vorsicht: Asthma bron-
chiale. Herzblock. Medikamente 
der Wahl bei stabiler Angina 
pectoris.

3. Kalziumantagonisten: Re-
duktion des Sauerstoffver-
brauchs. Reduktion des arteriel-
len Bluthochdrucks. Abnahme 
der verdickten Herzmuskeln.  
Vermeidung von Verkrampfun-
gen der Herzkranzgefäße (Spas-
men). Keine Prognoseverbesse-
rung.

4. Throbozytenaggregation-
hemmer: Vermeidung von Blut-
blättchengerinseln im Herzen 
und anderen Gefäßbereichen.

5. Statine: Behandlung einer 
angeborenen und/oder einer er-
worbenen Vermehrung des 
Cholesterins (LDL-Choleste-
rin). 

6. ACE-Hemmer und Sarta-
ne: Senkung eines erhöhten 
Blutdrucks. Vorbeugung eines 
Herzinfarktes und eines            
Schlaganfalles. Prognoseverbes-
serung. 

7. Digitalispräparate: Haben 
in besonderen Fällen überwie-
gend (nur noch) rhythmologi-
sche Bedeutung.

Auch die Behandlung mit Me-
dikamenten ist hilfreich, lindert 
Beschwerden, verbessert viel-
leicht die Lebenserwartung. 
Heilen tut sie nicht. Sie ist teuer  
(in Milliardenhöhe), häufig 
überflüssig und geht nicht selten 
mit erheblichen Nebenwirkun-
gen einher.

Ein ganz wesentliches Anlie-
gen hat die Deutsche Herzstif-
tung (Professor Dr. Th. Mei-
nertz): Änderung des Lebens-
stils! Wie? Durch bewegen, be-
wegen, bewegen! Gewicht run-
ter! Stoppt das Rauchen! Beach-
tung einer zielgerichteten Er-
nährungsumstellung (Stichwort: 
die sogenannte mediterrane 
Kost). Entspannen und Dauer-
stress abbauen!

Es bedarf keiner Frage, dass 
die moderne Kardiologie eine 
Erfolgsgeschichte ist. So ist die 
Zahl der Infarkttoten in 
Deutschland seit 1980 fast um 
die Hälfte gesunken, noch deut-
licher die Zahl der Todesfälle. 
Dies wurde nicht zuletzt ermög-
licht durch die Einrichtung der 
Intensivstationen und  die Mög-
lichkeit, in der Frühphase des 
Herzinfarktes durch Herzkathe-
ter, Ballonaufdehnung und Im-
plantation von Stents einen 
Herzinfarkt zu erkennen, zu be-
handeln und viele Komplikatio-
nen zu vermeiden!

Dennoch, alle diese Maßnah-
men sind lediglich Reparaturen 

bereits bestehender Schäden! 
Im Kampf gegen den Herzin-
farkt rettet die Hochleistungs-
medizin viele Menschenleben, 
doch Heilung bringt sie nicht!

Im Rahmen der Herzwochen 
der Deutschen Herzstiftung 
vom 1. bis 30.November geht es 
vor allem um die Vermeidung 
der KHK und ihrer Komplikati-
onen. Die Prävention muss da-
her noch mehr beachtet und in-
tensiviert werden werden.

Es gilt, die Risikofaktoren 
konsequent zu behandeln, bes-
ser noch, sie  erst gar nicht zuzu-
lassen. Wir sprechen dann von 
einer primären Prävention der 
Gefäßsklerose. Nach bereits 
eingetretenem Ereignis, wie 
zum Beispiel einem Herzinfarkt, 
handelt es sich um eine sekundä-
re Prävention und schließlich 
nach Ballon, Stent und Herz-
operation um eine tertiäre Prä-
vention. 

Nie ist es zu spät, das Risiko-
faktorenprofil zu reduzieren! 
Dabei kommt der körperlichen 
Bewegung eine besondere Be-
deutung zu: Durch ein regelmä-
ßiges körperliches Training lässt 
sich die Gesundheit verbessern 
und die Lebenserwartung erhö-
hen.

So hat der Mediziner James 
Fries von der Stanford-Univer-
sität in Kalifornien nachgewie-
sen, dass bei Mitgliedern eines 
Laufclubs im Vergleich zu den 
anderen Menschen Angina-pec-
toris-Beschwerden im Durch-
schnitt 16 Jahre später auftraten. 
James Fries sagt: „Im Großen 
und Ganzen sind die Läufer ge-
sund geblieben. 21 Jahre nach 
Beginn der Studie waren von 
den Läufern ‘nur‘ 15 Prozent 
verstorben, von den trägen 
Menschen waren zu diesem 
Zeitpunkt schon 34 Prozent 
tot.“ 

Wie ist das zu erklären? Der 
gesunde Organismus hat von 
Natur aus ein Sicherheitssystem: 
Kollateralen, minimal kleine By-
passgefäße. Sie verkümmern 
durch Fettleibigkeit, hohes 
Cholesterin, inadäquaten Dau-
erstress und vor allem durch Be-

wegungsmangel.
Der Berner Kardiologe Seiler 

fasst zusammen: Wer seine Kol-
lateralen trainiert, lebt länger. 
Menschen mit stark ausgepräg-
ten Kolateralen hatten (bei sei-
nen 6.529 Patienten) ein um 36 
Prozent geringeres Sterberisiko! 
Daher: Verbesserung der 
„Selbstheilungskräfte“ durch 
Bewegung! Professor Schaper, 
Bad Nauheim, erklärt: „Men-
schen, die sich viel bewegen, le-
gen sich ... immer wieder neue 
Bypässe!“ 

Englische Wissenschaftler 
(„Lancet“) fanden in einer Aus-
wertung von 400.000 Patienten-
daten: Schon wer sich jeden Tag 
15 Minuten lang körperlich be-
tätigt, verringert sein Risiko,an 
einem Herzinfarkt zu sterben, 
um 20 Prozent und verlängert 
sein Leben statistisch um min-
destens drei Jahre!

Professor Max Halhuber, der 
„Papst“ der Deutschen Präven-
tions- und Rehabilitationsmedi-
zin, hatte schon vor mehr als 20 
Jahren Recht, wenn er sagte: 
„Lässige Läufer leben länger 
lustig!“

In unserem nunmehr 23. 
Neuhäuser Arzt-Patienten-Ge-
spräch der Deutschen Herzstif-
tung geben wir Ihnen Gelegen-
heit, sich über alle diese Fragen 
des Erkennens und Behandelns 
der koronaren Herzkrankheit zu 
informieren und den Experten 
die Fragen zu stellen, die Ihnen 
persönlich am Herzen liegen. 

Die Veranstalter bitten aus-
drücklich darum, Fragen zu stel-
len. Dumme Fragen gibt es 
nicht! Nutzen Sie diese Gele-
genheit, Ihre Sorgen los zu wer-
den.

Alle Interessierten, Patienten, 
aber auch Kollegen sind zu dem 
23. Arzt-Patienten-Gespräch 
der Deutschen Herzstiftung 
herzlich eingeladen. Der Ein-
tritt ist frei. Sie haben die selte-
ne Gelegenheit, mit führenden 
Kardiologen unseres Landes zu 
diskutieren und sich ganz per-
sönlich Rat zu holen. Jedermann 
ist herzlich willkommen.

 Dr. Eberhard Bub

Einer der ersten Schritte zur Diagnostik ist das Blutdruck messen. 
 Foto: Fotolia

Rückenleiden vorbeugen und bekämpfen
Tipps zur Lockerung der Muskulatur
Wer täglich lange am Schreib-
tisch sitzt, braucht einen Aus-
gleich, um fit zu bleiben. Man 
muss nicht gleich zum Leis-
tungssportler zu werden, um Er-
krankungen des Bewegungsap-
parates vorzubeugen oder akute 
Rückenschmerzen zu lindern. 
Schon kleine, aber regelmäßige 
Maßnahmen genügen, um in 
Schwung zu bleiben.

Ein bis zwei Spaziergänge 
täglich lockern die Muskulatur 
und machen die Gelenke be-
weglich. Die lassen sich bei-
spielsweise in die Mittagspause 
oder zum Ausklang des Tages 
nach dem Abendessen einpla-
nen. Haben sich bereits Schmer-
zen eingestellt, kann die kurz-
fristige Einnahme von leichten 

Schmerzmitteln (Ibu & Co.) 
Linderung verschaffen, eine 
Schonhaltung, die zu neuen 
Schmerzen führt, bannen und 
das Lockern der Muskulatur un-
terstützen. Tritt nach drei Tagen 
noch keine Besserung ein, sollte 
ein Arzt konsultiert werden. 

Eine Wohltat bei Verspan-
nungen ist eine Behandlung mit 
Wärme. Ein Vollbad oder das 
Auflegen von einer Wärmfla-
sche oder einem Kischkernkis-
sen, das in der Mikrowelle er-
hitzt wurde, lösen Muskelver-
spannungen und tun der Seele 
gut. Denn oft sind Rücken-
schmerzen auch Ausdruck von 
Stressanfälligkeit. Erholung in 
der Sauna, Meditation, Autoge-
nes Training oder Muskelent-

spannung nach Jakobson wirken 
da Wunder. 

Die Beschäftigung mit einem 
Hobby schiebt Probleme beisei-
te, macht den Kopf frei und ent-
spannt auch die Muskulatur. Mit 
Yoga lässt sich die Muskulatur 
stärken, die den Bewegungsap-
parat stützt. 

Geeignete Übungen kann 
man bei der Wirbelsäulengym-
nastik kennenlernen. Im Liegen 
lindert die sogenannte Stufenla-
gerung Rückenschmerzen: Da-
bei liegt der Rücken flach auf 
dem Boden, während die Beine 
im rechten Winkel auf einem 
Stuhl abgelegt werden. Tiefes 
Atmen unterstützt die wohltu-
ende Wirkung. 

 (lps/Ww)Wärme wirkt lindernd auf Rückenschmerzen. Foto: Maro/Tauernspa
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